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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Reinigen von Oberflächen

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1) zum Reini-
gen von Oberflächen (10) mit einer Bewegungseinrichtung
(2), um die Vorrichtung (1) entlang einer ersten vorgegebe-
nen Richtung (Y) gegenüber der zu reinigenden Oberfläche
(10) zu bewegen, mit einem Reservoir (4) zur Aufnahme ei-
nes ersten Reinigungsmediums, und mit einer ersten Beauf-
schlagungseinrichtung (12), um die Oberfläche (10) mit ei-
nem Reinigungsmittel zu beaufschlagen. Erfindungsgemäß
weist die Vorrichtung eine Drucklufterzeugungseinrichtung
(14) auf, welche das erste Reinigungsmedium mit Druckluft
beaufschlagt, um so aus dem Reinigungsmedium das Rei-
nigungsmittel zu erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung zum Reinigen von Oberflächen. Der-
artige Vorrichtungen sind aus dem Stand der Tech-
nik seit langem bekannt. Dabei bereitet beispielswei-
se die Reinigung von großen Oberflächen, beispiels-
weise Fassaden und Glasflächen von Gebäuden,
besondere Probleme. Insbesondere die Außenreini-
gung derartiger Oberflächen gestaltet sich in der Pra-
xis oftmals schwierig. Im Stand der Technik werden
zum Reinigen derartiger Oberflächen unterschiedli-
che Reinigungsmedien eingesetzt, die oftmals hinter-
einander auf die jeweiligen Oberflächen aufgetragen
werden.

[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, derartige Reinigungsvorgänge effizienter
zu gestalten. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
durch die Gegenstände der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0003] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Reinigen von Oberflächen weist eine Bewegungsein-
richtung auf, um die Vorrichtung entlang einer ers-
ten vorgegebenen Richtung gegenüber der zu reini-
genden Oberfläche zu bewegen. Weiterhin weist die
Vorrichtung ein Reservoir zur Aufnahme eines ers-
ten Reinigungsmediums auf sowie eine erste Beauf-
schlagungseinrichtung, um die Oberfläche mit einem
Reinigungsmittel zu beaufschlagen.

[0004] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung eine
Drucklufterzeugungseinrichtung auf, welche das ers-
te Reinigungsmedium mit Druckluft beaufschlagt, um
so aus dem Reinigungsmedium das Reinigungsmittel
zu erzeugen.

[0005] Es wird daher im Rahmen der Erfindung vor-
geschlagen, dass gewissermaßen das Reinigungs-
mittel durch die Vorrichtung selbst mittels einer Mi-
schung von Druckluft und dem Reinigungsmedium
erzeugt wird. Bevorzugt handelt es sich bei dem ers-
ten Reinigungsmedium um ein Reinigungsmedium,
dessen Temperatur unter dem Gefrierpunkt und be-
vorzugt unter –20°C liegt. Vorteilhaft handelt es sich
bei dem ersten Reinigungsmedium um Trockeneis.
Dieses wird mit Druckluft beaufschlagt, um so das zur
Reinigung dienende Mittel zu erzeugen. Dabei kann
das erste Reinigungsmedium in Form von Pellets in
dem Reservoir vorliegen. Bei der Druckluft kann es
sich um gewöhnliche Druckluft bzw. um aus Umge-
bungsgewonnene Druckluft handeln. Es wäre jedoch
auch denkbar, dass der Druckluft weitere Substanzen
zugesetzt sind, wie etwa weitere Reinigungs- oder
Sterilisationsmittel.

[0006] Bevorzugt liegt das Reinigungsmedium zu-
mindest teilweise in fester Form vor. Bevorzugt han-
delt es sich bei dem Reinigungsmedium um eine
Substanz, welche nicht unmittelbar zur Reinigung
der Oberfläche eingesetzt wird, sondern hierzu zu-
nächst, wie beschrieben, etwa durch Beaufschlagung
mit Druckluft zu dem Reinigungsmittel umgewandelt
wird.

[0007] Bei der Beaufschlagungseinrichtung handelt
es sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, um
eine Reinigungsdüse. Vorteilhaft weist die Vorrich-
tung eine Vielzahl von derartigen Düsen auf. Be-
vorzugt ist diese Beaufschlagungseinrichtung dazu
geeignet und bestimmt, dass Reinigungsmittel un-
ter einem vorgegebenen Druck auf die zu reinigende
Oberfläche aufzubringen.

[0008] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Reservoir gegenüber der Umgebung iso-
liert und insbesondere thermisch isoliert.

[0009] Bei den zu reinigenden Oberflächen kann es
sich insbesondere um Fassaden und/oder Glasele-
mente handeln. Vorteilhaft sind dabei die zu reinigen-
den Oberflächen in einer von einer horizontalen Rich-
tung abweichenden Richtung angeordnet, beispiels-
weise in einem Winkel von mehr als 45° gegenüber
einer horizontalen Ebene, bevorzugt von mehr als
60°.

[0010] Unter einer Bewegungseinrichtung wird im
vorliegenden Fall eine Einrichtung verstanden, wel-
che eine Bewegung bezüglich der zu reinigenden
Oberfläche ermöglicht. Dabei wäre es möglich, dass
die Oberfläche sich gegenüber der Vorrichtung be-
wegt, bevorzugt jedoch ist die zu reinigende Oberflä-
che stationär und die Vorrichtung bewegt sich dieser
gegenüber.

[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Bewegungseinrichtung Bewegungs-
elemente wie beispielsweise Räder oder Kufen oder
dergleichen aufweisen. Besonders bevorzugt weist
die Bewegungseinrichtung eine Vielzahl von Rädern
auf, welche die Bewegungseinrichtung in einer defi-
nierten Position gegenüber der zu reinigenden Ober-
fläche halten.

[0012] Dabei können diese Räder derart angeord-
net sein, dass unter Wirkung der Schwerkraft die
Vorrichtung selbst in konstanter Weise gegen die
zu reinigende Oberfläche gedrückt wird. Bevorzugt
sind die Drehachsen der einzelnen Räder parallel
zueinander. Es wäre jedoch zusätzlich auf denkbar,
dass wenigstens ein Rad und bevorzugt mehrere Rä-
der um Schwenkachsen, welche senkrecht zu deren
Drehachsen stehen, schwenkbar sind (etwa um ei-
nen Schwenkwinkel von 90°). Auf diese Weise könn-
te durch eine entsprechende Schwenkung der Rä-
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der auch eine Bewegung der Bewegungseinrichtung
in einer zu der obigen Bewegungsrichtung senkrech-
ten Richtung erreicht werden. Bevorzugt wird jedoch
durch diese beiden Bewegungsrichtungen insgesamt
eine Bewegung in einer Ebene ermöglicht, welche
senkrecht zu einer Ebene der zu reinigenden Ober-
fläche steht. Vorteilhaft handelt es sich bei der zu rei-
nigenden Oberfläche um eine ebene Oberfläche.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung einen Mischraum auf, dem
sowohl das Reinigungsmedium als auch die Druckluft
zuführbar ist, um so das Reinigungsmittel zu erzeu-
gen. Dabei kann eine Transporteinrichtung vorgese-
hen sein, um das Reinigungsmedium in den Misch-
raum zu führen. So kann beispielsweise eine Trans-
portschnecke vorgesehen sein, welche das Reini-
gungsmedium, welches insbesondere in Form von
Pellets vorliegt, in den Mischraum fördert. Die Druck-
luft kann ebenfalls diesem Mischraum zugeführt wer-
den und so kann das Reinigungsmittel erzeugt wer-
den, welches alsdann über die Reinigungsdüsen auf
die zu reinigende Oberfläche aufgebracht wird.

[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Bewegungseinrichtung einen Grund-
träger auf, an dem weitere Einrichtungen, wie etwa
das Reservoir und die Beaufschlagungseinrichtung,
angeordnet sind.

[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Beaufschlagungseinrichtung gegenüber
der Bewegungseinrichtung entlang einer zweiten vor-
gegebenen Richtung bewegbar. Vorteilhaft weicht
dabei diese zweite vorgegebene Richtung gegenüber
der ersten vorgegebenen Richtung ab. So ist es bei-
spielsweise möglich, dass die Bewegungseinrichtung
gegenüber der zu reinigenden Oberfläche in vertika-
ler Richtung bewegt wird und die Beaufschlagungs-
einrichtung gegenüber der Bewegungseinrichtung in
horizontaler Richtung. Auf diese Weise können auch
größere Flächen gereinigt werden. Dabei wäre es be-
vorzugt möglich, dass die Beaufschlagungseinrich-
tung auf oder an einem Schlitten angeordnet ist, der
bevorzugt entlang einer geradlinigen Richtung be-
weglich ist.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Antriebseinrichtung
auf, um die Bewegungseinrichtung gegenüber der
Vorrichtung zu bewegen. Dabei kann es sich insbe-
sondere um einen externen Antrieb handeln, der bei-
spielsweise über Zugseile die Bewegungseinrichtung
bewegt.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine zweite Beaufschla-
gungseinrichtung auf, um die Oberfläche mit einem
weiteren Medium zu beaufschlagen. Dabei ist es bei-
spielsweise möglich, dass die Oberfläche zur Vor-

und/oder Nachreinigung mit Druckluft beaufschlagt
wird. Vorteilhaft weist dabei die Drucklufterzeugungs-
einrichtung wenigstens zwei Ausgänge auf, wobei ein
Ausgang zu dem Mischraum mündet und der andere
direkt, beispielsweise über eine Düse, auf die zu rei-
nigende Oberfläche geleitet werden kann. Weiterhin
kann auch eine Steuerungseinrichtung vorgesehen
sein, um die Zuführung der von der Kompressorein-
richtung erzeugten Luft an die Beaufschlagungsein-
richtung und/oder den Mischraum zu steuern. Diese
Steuerungseinrichtung kann dabei eine Vielzahl von
Ventilen aufweisen.

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form handelt es sich damit bei dem zweiten Medium
um Druckluft, welche beispielsweise zur Vorreinigung
dienen kann. Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist die Transporteinrichtung zum Trans-
portieren des Reinigungsmediums eine Antriebsein-
heit in etwa in Form eines Elektromotors auf. Dabei
ist diese Fördereinrichtung vorzugsweise derart aus-
gestaltet, dass sie das bevorzugt als Stückgut vorlie-
gende Reinigungsmedium auch stückweise von dem
Reservoir zu dem Mischraum fördern kann.

[0019] Vorteilhaft ist die Drucklufterzeugungsein-
richtung so angeordnet, dass die Druckluft in den Mi-
schraum eingeleitet werden kann. Ein Druckluftstrahl
weist dabei bevorzugt einen so hohen Druck auf,
dass die in dem Mischraum befindlichen Trocken-
eispellets bevorzugt in Richtung des Druckluftstrahls
mitbewegt und insbesondere beschleunigt werden.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Beaufschlagungseinrichtung eine Dü-
se auf, mit der der Druckluftstrahl, nachdem er be-
vorzugt den Mischraum durchquert hat und mit Tro-
ckeneispellets angereichert wurde, auf das zu reini-
gende Objekt bzw. die zu reinigende Oberfläche ge-
lenkt wird. Durch den Aufprall der Trockeneispellets
auf Verschmutzungen der zu reinigenden Oberfläche
werden die Verschmutzungen schlagartig abgekühlt
und bekommen Risse. Durch die dadurch entstande-
nen Risse in den Verschmutzungen können weite-
re Trockeneispellets eindringen. Aufgrund der Umge-
bungstemperatur und des Umgebungsdrucks subli-
mieren die Trockeneispellets beim Auftreffen auf das
zu reinigende Objekt. Das Kohlendioxid vergrößert
bei der Sublimation sein Volumen um ein Vielfaches
und sprengt auf diese Weise die Verschmutzungen
von der Oberfläche ab.

[0021] Bei der Drucklufterzeugungseinrichtung kann
es sich insbesondere um einen Kompressor handeln.
Vorteilhaft wird der Kompressor sowohl als Druckluft-
erzeugungseinrichtung verwendet als auch zur Be-
aufschlagung der Düsen der Reinigungseinrichtung.
Bevorzugt handelt es sich dabei um den gleichen
Kompressor.
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[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine weitere Reinigungs-
einheit auf, welche die zu reinigende Oberfläche
durch einen mechanischen Kontakt reinigt. Dabei
kann es sich beispielsweise um lamellen- oder bürs-
tenartige Reinigungseinrichtungen handeln. Bevor-
zugt handelt es sich bei dieser weiteren Reini-
gungseinrichtung um ein Lamellenreinigungsgerät,
welches durch mechanischen Kontakt insbesondere
Schmutzreste entfernt. Vorteilhaft ist dabei ein ent-
sprechender Lamellenaufbau dieses Lamellenreini-
gungsgeräts drehbar angeordnet.

[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung ein zweites Reservoir zur
Speicherung von Druckluft auf. Dabei kann beispiels-
weise ein Pufferspeicher vorgesehen sein, der wie-
derum von einem Kompressor mit Druckluft versorgt
wird. Auf diese Weise kann ein konstanter Druck er-
reicht werden. Daneben wäre es möglich, ein weite-
res Reservoir zum Zwischenspeichern des erzeug-
ten Reinigungsmittels vorzusehen. Von diesem wei-
teren Reservoir könnte auch die wenigstens eine Be-
aufschlagungseinrichtung versorgt werden.

[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Bewegungseinrichtung ein Befesti-
gungsmittel auf, um wenigstens ein Zugseil einer
Befestigungseinrichtung zu befestigen. Dabei kann
bevorzugt dieses Befestigungsmittel derart platziert
sein, dass die Bewegungseinrichtung an die Oberflä-
che angedrückt wird und insbesondere durch ihr Ei-
gengewicht an die Oberfläche angedrückt wird.

[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Bewegungseinrichtung passiv. Dies be-
deutet, dass die Bewegungseinrichtung selbst keinen
Antrieb aufweist, sondern beispielsweise mittels Zug-
einrichtungen, wie Seilen, gezogen wird. Es wäre je-
doch auch denkbar, dass die Bewegungseinrichtung
angetrieben ist, etwa auch, um eine Querbewegung
gegenüber der oben erwähnten Bewegungsrichtung
zu erreichen.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt wenigstens eine der genannten Bewe-
gungen, das heißt entweder die Bewegung oder Be-
wegungseinrichtung selbst oder die Bewegung der
Beaufschlagungseinrichtung gegenüber der Bewe-
gungseinrichtung, getaktet. Vorteilhaft erfolgt die Be-
wegung der Bewegungseinrichtung gegenüber der
zu reinigenden Oberfläche getaktet. Die andere Be-
wegung kann beispielsweise kontinuierlich erfolgen.
Auf diese Weise ist eine sehr schnelle Reinigung der
zu reinigenden Oberfläche möglich.

[0027] Weiterhin wäre es denkbar, dass die Bewe-
gungseinrichtung eine Entfernungsmesseinrichtung
aufweist, welche eine von der Bewegungseinrich-
tung gegenüber der zu reinigenden Oberfläche zu-

rückgelegte Wegstrecke misst. Dabei kann beispiels-
weise in eines der Räder ein Drehgeber angeord-
net sein, wobei aus der Drehung des jeweiligen Ra-
des dann die zurückgelegte Entfernung gemessen
werden kann. Auf diese Weise kann auch die Bewe-
gung der Bewegungseinrichtung gesteuert werden.
Die von dieser Entfernungsmesseinrichtung ermittel-
ten Werte für die zurückgelegte Wegstrecken können
wiederum zur Steuerung der Bewegung der Bewe-
gungseinrichtung gegenüber der Oberfläche einge-
setzt werden.

[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung wenigstens eine Tempe-
riereinrichtung zur Temperierung wenigstens eines
fließfähigen Mediums auf. So kann beispielsweise die
Druckluft, die zur Erzeugung des Reinigungsmittels
verwendet wird, temperiert werden. Auf diese Weise
ist es möglich, auch bei stark unterschiedlichen Au-
ßentemperaturen stets eine gleichbleibende Tempe-
ratur der Druckluft und damit eine qualitativ gleich-
bleibende Erzeugung des Reinigungsmittels zu errei-
chen.

[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Zuführeinrichtung auf,
um dem Reservoir das Medium zuzuführen. So kann
beispielsweise ein Einfüllstutzen vorgesehen sein,
über welchen das Reinigungsmedium, insbesondere
in vertikaler Richtung, dem Reservoir zugeführt wird.
Dabei kann auch diese Zuführeinrichtung thermisch
isoliert sein, beispielsweise über einen Schließme-
chanismus, der nach dem Einfüllen von Pellets ein
Abschließen des Reservoirs ermöglicht.

[0030] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf
ein Verfahren zum Reinigen von Oberflächen ge-
richtet, wobei eine Bewegungseinrichtung (bzw. Ver-
fahreinrichtung) bezüglich der zu reinigenden Ober-
fläche in einer ersten vorgegebenen Richtung be-
wegt wird und die Oberfläche mit einem Reinigungs-
mittel beaufschlagt wird. Erfindungsgemäß wird ein
Reinigungsmedium in einen Mischraum geführt und
dort mittels eines fließfähigen Mediums, insb. Druck-
luft beaufschlagt, um so das Reinigungsmittel zu er-
zeugen und weiterhin wird das Reinigungsmittel mit-
tels einer Beaufschlagungseinrichtung auf die zu rei-
nigende Oberfläche aufgebracht.

[0031] Es wird daher auch verfahrensseitig vor-
geschlagen, dass die Vorrichtung selbst das Rei-
nigungsmittel (insbesondere auch aus dem Reini-
gungsmedium) erzeugt und dieses so erzeugte Reini-
gungsmittel auf die Oberfläche aufgebracht wird. Vor-
teilhaft wird das Reinigungsmittel durch Beaufschla-
gung von Trockeneis mittels Druckluft erzeugt.

[0032] Vorteilhaft wird das Reinigungsmedium ei-
nem Mischraum bzw. einer Mischkammer in Form
von Pellets zugeführt.
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[0033] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird die erzeugte Druckluft wenigstens zeitwei-
se zwischengespeichert bzw. zwischengepuffert.

[0034] Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren
wird wenigstens zeitweise die Beaufschlagungsein-
richtung gegenüber der Bewegungseinrichtung in ei-
ner zweiten Bewegungsrichtung bewegt, welche von
der ersten Bewegungsrichtung abweicht. Vorteilhaft
stehen die erste und die zweite Bewegungsrichtung
senkrecht zueinander.

[0035] Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren
erfolgt die Bewegung der Bewegungseinrichtung
bezüglich der Oberfläche getaktet. Dies bedeutet,
dass bevorzugt die Bewegungseinrichtung zunächst
in eine vorgegebene Position verfahren wird, an-
schließend in dieser Position ein Reinigungsvorgang
durchgeführt wird, anschließend die Bewegungsein-
richtung in eine weitere Position verfahren wird, und
so weiter. Vorteilhaft wird dabei die Bewegungsein-
richtung jeweils um genau definierte Abstände weiter
verschoben, um die Reinigung jeweils fortzusetzen.

[0036] Weitere Vorteile und Ausführungsformen er-
geben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Darin
zeigen:

[0037] Fig. 1 Eine perspektivische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0038] Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 gezeig-
ten Vorrichtung;

[0039] Fig. 3 eine weitere Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung; und

[0040] Fig. 4 eine Ansicht von oben auf die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung.

[0041] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zum Reini-
gen von Oberflächen. Diese Vorrichtung 1 weist da-
bei eine in ihrer Gesamtheit mit 2 gekennzeichne-
te Bewegungseinrichtung auf. Diese Bewegungsein-
richtung weist ein Basisgestell 26 auf, an dem hier
eine Vielzahl von Bewegungselementen 22 in Form
von Rollen angeordnet ist. Mittels dieser Rollen kann
die Bewegungseinrichtung 2 in definierter Weise ge-
genüber einer (nicht gezeigten) Oberfläche abrollen.

[0042] Das Bezugszeichen 24 kennzeichnet Befes-
tigungseinrichtungen, über welche die Bewegungs-
einrichtung an (nur teilweise gezeigten) Tragseilen
30 befestigt werden kann. Auf diese Weise kann die
Bewegungseinrichtung 2 entlang von Wänden bzw.
Fassaden hochgezogen werden. Bei diesen Tragsei-
len kann es sich um stromleitende Tragseile handeln,
so dass über die Tragseile der Vorrichtung 1 Strom
zugeführt werden kann.

[0043] Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet ein Re-
servoir zur Aufnahme von Trockeneispellets. Dieses
Reservoir kann sich hier entlang einer breiten Rich-
tung der Vorrichtung bzw. der Bewegungseinrichtung
erstrecken. Über eine Zuführeinrichtung 42 können
dem Reservoir 4 weitere Pellets zugeführt werden.

[0044] Das Bezugszeichen 14 kennzeichnet eine
Drucklufterzeugungseinrichtung, welche die zur Rei-
nigung nötige Druckluft erzeugt. Dabei kann weiterhin
ein zweites Reservoir 8 wie ein Pufferspeicher vorge-
sehen sein, in dem die Druckluft gespeichert werden
kann.

[0045] Das Bezugszeichen 6 kennzeichnet einen Mi-
schraum, in welchen die Pellets eingeführt werden
und dort mit Druckluft beaufschlagt werden, um so
das Reinigungsmittel in Form von Trockeneis zu
erzeugen. Das Bezugszeichen 12 kennzeichnet ei-
ne erste Beaufschlagungseinrichtung, welche mit-
tels eines (hier angedeuteten) Strahls die Oberfläche
mit dem Reinigungsmittel beaufschlagt. Das Bezugs-
zeichen 16 kennzeichnet eine zweite Beaufschla-
gungseinrichtung, welche beispielsweise zum Zwe-
cke der Vorreinigung die zu reinigende Oberfläche
mit Druckluft beaufschlagen kann. Das Bezugszei-
chen 18 kennzeichnet ein weiteres mechanisches
Reinigungselement, welches hier beispielsweise La-
mellen aufweisen kann, um die Oberfläche mecha-
nisch zu reinigen.

[0046] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung. Man erkennt, dass die
beiden Rollen 22 hier zueinander parallele Drehach-
sen haben. Auf diese Weise wird die Bewegungs-
einrichtung 2 stets in einer definierten Position ge-
genüber der zu reinigenden Oberfläche 10 gehalten.
Auch die Strahlen der Beaufschlagungseinrichtung
gelangen so in definierter Weise auf die zu reinigende
Oberfläche. Dabei ist es möglich, dass die (im Detail
nicht gezeigten) Beaufschlagungseinrichtungen auch
drehbar und/oder schwenkbar angeordnet sind, um
so größere Flächen der Oberfläche gleichmäßig mit
dem Reinigungsmittel zu beaufschlagen.

[0047] Weiterhin wäre es möglich, dass die Vorrich-
tung eine Energiespeichereinrichtung wie einem Ak-
ku aufweist, um so beispielsweise die Drucklufterzeu-
gungseinrichtung über den Kompressor zu versor-
gen. Bevorzugt wird jedoch der Vorrichtung 1 Strom
extern zugeführt. Dies kann beispielsweise über die
Befestigungsseile 30 erfolgen, mittels denen die Vor-
richtung 1 aufgehängt ist.

[0048] Fig. 3 zeigt eine vordere Ansicht der in Fig. 1
gezeigten Vorrichtung. Hier sind auch die Halteseile
30 erkennbar, mittels denen die Vorrichtung aufge-
hängt ist. Das Bezugszeichen 26 kennzeichnet wie-
der das Traggestell, welches einen Bestandteil der
Befestigungseinrichtung bildet. Man erkennt, dass
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die Beaufschlagungseinrichtungen 6 hier auf einem
Schlitten angeordnet sind, der in der Richtung X ver-
fahrbar ist. Dabei können beispielsweise Linearmoto-
ren vorgesehen sein, welche diese Bewegungen der
Beaufschlagungseinrichtung bewirken. Es wären je-
doch auch andere Arten von Antrieben denkbar, wie
beispielsweise pneumatische oder hydraulische An-
triebe. Auch könnte beispielsweise die von dem Kom-
pressor erzeugte Druckluft auch genutzt werden, um
die Bewegung der Beaufschlagungseinrichtungen 6
und 12 gegenüber der Oberfläche zu bewirken.

[0049] Das Bezugszeichen Y kennzeichnet die Be-
wegungsrichtung, mit der die Bewegungseinrichtung
2 gegenüber der Oberfläche bewegt wird. Man er-
kennt, dass die beiden Bewegungsrichtungen X und
Y senkrecht zueinander stehen. Auf diese Weise
kann eine Außenwand oder Fassade oder derglei-
chen gereinigt werden.

[0050] Fig. 4 zeigt eine weitere Darstellung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung. Auch hier sind wieder
die beiden Reservoirs 4 und 8 erkennbar, sowie auch
die mechanische Reinigungseinrichtung 18. Dabei ist
bevorzugt auch diese mechanische Reinigungsein-
richtung 18 in der in Fig. 3 gezeigten Richtung X
bezüglich der Bewegungseinrichtung bewegbar, um
auch so größere Bereiche einer zu reinigenden Ober-
fläche 10 zu erreichen.

[0051] Die Anmelderin behält sich vor, sämtliche
in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkma-
le als erfindungswesentlich zu beanspruchen, so-
fern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem
Stand der Technik neu sind. Es wird weiterhin dar-
auf hingewiesen, dass in den einzelnen Figuren auch
Merkmale beschrieben wurden, welche für sich ge-
nommen vorteilhaft sein können. Der Fachmann er-
kennt unmittelbar, dass ein bestimmtes in einer Fi-
gur beschriebenes Merkmal auch ohne die Übernah-
me weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteilhaft
sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in
einzelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeig-
ter Merkmale ergeben können.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zum Reinigen von Oberflä-
chen

2 Bewegungseinrichtung
4 erstes Reservoir
6 Mischraum
8 zweites Reservoir / Pufferspeicher
10 zu reinigende Oberfläche
12 erste Beaufschlagungseinrichtung
16 zweite Beaufschlagungseinrichtung
14 Drucklufterzeugungseinrichtung
18 weiteres mechanisches Reinigungsele-

ment

22 Bewegungselemente / Rollen /Räder
24 Befestigungseinrichtungen
26 Basisgestell /Traggestell
30 Halteseile
42 Zuführeinrichtung
X erste Bewegungsrichtung
Y zweite Bewegungsrichtung

Patentansprüche

1.     Vorrichtung (1) zum Reinigen von Oberflä-
chen (10) mit einer Bewegungseinrichtung (2), um die
Vorrichtung (1) entlang einer ersten vorgegebenen
Richtung (Y) gegenüber der zu reinigenden Ober-
fläche (10) zu bewegen, mit einem Reservoir (4)
zur Aufnahme eines ersten Reinigungsmediums, und
mit einer ersten Beaufschlagungseinrichtung (12),
um die Oberfläche (10) mit einem Reinigungsmittel
zu beaufschlagen dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Drucklufterzeugungseinrichtung
(14) aufweist, welche das erste Reinigungsmedium
mit Druckluft beaufschlagt, um so aus dem Reini-
gungsmedium das Reinigungsmittel zu erzeugen.

2.   Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) einen Misch-
raum (6) aufweist, dem sowohl das Reinigungsmedi-
um als auch die Druckluft zuführbar ist, um so das
Reinigungsmittel zu erzeugen.

3.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bewegungseinrichtung (2) eine Vielzahl
von Rädern (22) aufweist.

4.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Beaufschlagungseinrichtung (12) ge-
genüber der Bewegungseinrichtung (2) entlang einer
zweiten vorgegebenen Richtung (X) bewegbar ist.

5.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung eine zweite Beaufschla-
gungseinrichtung aufweist, um die Oberfläche (10)
mit einem weiteren Medium zu beaufschlagen.

6.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) eine Reinigungseinheit
(18) aufweist, welche die zu reinigende Oberfläche
(10) durch einen mechanischen Kontakt reinigt.

7.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) ein zweites Reservoir
zur Speicherung von Druckluft aufweist.

8.   Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass die Bewegungseinrichtung (2) ein Befesti-
gungsmittel (24) aufweist, um wenigstens ein Zugseil
(30) an der Bewegungseinrichtung zu befestigen.

9.   Verfahren zur Reinigung von Oberflächen (10),
wobei eine Bewegungseinrichtung (2) bezüglich der
zu reinigenden Oberfläche (10) in einer ersten vor-
gegebenen Richtung (Y) bewegt wird und die Ober-
fläche mit einem Reinigungsmittel beaufschlagt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Reinigungsme-
dium in einem Mischraum (6) geführt wird und dort
mittels Druckluft beaufschlagt wird, um so das Reini-
gungsmittel zu erzeugen und dieses Reinigungsmit-
tel mit einer Beaufschlagungseinrichtung auf die zu
reinigende Oberfläche (10) aufgebracht wird.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zeitweise die Beaufschla-
gungseinrichtung gegenüber der Bewegungseinrich-
tung in einer zweiten Bewegungsrichtung (X) bewegt
wird, welche von der ersten Bewegungsrichtung (Y)
abweicht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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